
Turnfahrt Turnerinnen vom 24. September  

 

Das Datum war bestimmt und für die Turnfahrt war alles organisiert. Nur sah leider die 

Wetterprognose nicht gerade gut aus für Samstag, 24. September 2022. Um 6.40 Uhr traf sich 

einen Teil der 10 Turnerinnen beim Wilerbahnhof in Frauenfeld. 4 Turnerinnen gaben zuvor 

an, dass Sie schon beim HB ins Wilerbähnli einsteigen und dann bereits im Zug sind. Als das 

Wilerbähnli beim Marktplatz einfuhr und schon alle Wartenden da waren, haben wir uns 

kurzerhand entschlossen ins Bähnli einzusteigen und zum HB zufahren und die Turnerinnen 

dort abzuholen. Die Überraschung ist gelungen, als wir bereits im Bähnli sassen. Trotz 

schlechter Wetterprognosen waren alle guter Laune und gespannt, was die Turnfahrt für 

Überraschungen bereithält.  

Mit dem Zug fuhren wir über Wil nach Dietfurt. Dort sind wir in den Bus umgestiegen, welcher 

uns zu unserem ersten Reiseziel nach Lichtensteig ins Cafe Huber fuhr. Gestärkt nach Gipfel, 

Weggli, Café oder Fruchtsaft machten wir uns auf, zu unserer Wanderung. Regentauglich 

verliessen wir bei Nieselregen das Cafe. Bereits aber nach kurzer Zeit hörte der Regen auf 

und die Regenschirme konnten geschlossen werden. 

Unsere Wanderung führte uns von Lichtensteig über die Äulischlucht nach Dietfurt zurück. 

Eine sehr schöne Wanderung auf der es viel zu sehen gab. Wunderschöne Toggenburger 

Häuser, Kunststücke, welche aus Büchsen hergestellt wurden, in weiter Ferne den bereits 

bezuckerten Speer, die Thur in seiner schönsten Farbe. Der Künstler der Büchsen-Kunstwerke 

kam aus seinem Haus und zeigte uns an Hand von einer Zeichnung, wie dazumal die 

Eisenbahn in den Fels gehauen und gelegt werden musste. 

Von Dietfurt sind wir mit dem Zug nach Bütschwil zurückgefahren. Beim Bahnhof in Bütschwil 

standen zwei Pferdewagen bereit. Einer war für uns bestimmt. Im Wageninneren war bereits 

alles herzig aufgedeckt. Martin, unser Kutscher gab uns Instruktionen, wo alle Zutaten für 

unser Mittagessen im Wagen versteckt oder zu finden sind. Alles hatte seinen Platz. Wir 

konnten einen feinen Tischgrill während rund einer zweistündigen Fahrt auf dem Rössliwagen 

geniessen. Während dem Grillen haben wir fast ein wenig vergessen die Landschaft, die 

schönen Toggenburgerhäuser und die gepflegten Gärten anzuschauen. 

Martin unser Kutscher hat uns direkt beim Bahnhof Dietfurt wieder abgeladen. Mit dem Bus 

sind wir wieder nach Lichtensteig gefahren. Um 14.00 Uhr erwartete uns Frau Haab und 

erzählte uns die spannende Geschichte der exklusiven Sammlung mechanischer 

Musikinstrumente von ihrem verstorbenen Vater Fredy Künzle. Nadja Haab und Eliane Lepri 

führen das Lebenswerk ihres Vaters weiter. Während der spannenden Führung durften wir 

verschiedenartige Musikapparate kennen lernen und sehen wie über die Musikautomaten 

verschiedene bekannte Melodien abgespielt wurden. Brigitte Rutz hat uns zu dieser 

interessanten Führung eingeladen. Nochmals vielen Dank.  

Im Anschluss an die Führung haben wir im Fabrikladen der Kägi noch einige feine Sachen 

(Die einen ein bisschen mehr) eingekauft. Jeder nach seinem Gluscht und Geschmack. 

Eine wunderschöne und abwechslungsreiche Turnfahrt durfte am 24. September erlebt 

werden.  

Vielen Dank an Corinne und Brigitta für die Organisation dieser erlebnisreichen 

Turnerinnenausflug. 


